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Fiinf bis sechs Prozent aller
Kinder sind friihgeboren, das

heisst, sie kommen vor der 3'7.
Schwangerschaftswoche zur Welt
(Abbildung 1). Die Friihgeborenen
stellen damit zahlenmdssig die
grosste Risikogruppe beziiglich
einer moglichen postanatalen
Wachstums- und Entwicklungssto-
rung dar. Wie gross ist aber tat-
siichlich das Risiko friihgeborener
Kinder, eine Storung des Wachs-
tums oder der Entwicklung zu er-
leiden? Wie soll der betreuende
Arzt die Bedeutung von durchge-
machten Geburtskomplikationen
abschdtzen? Wie oft und wie inten-
siv soll er ein friihgeborenes Kind
iiberwachen, um einerseits keine
Entwicklungsstorung zu verpassen
oder andererseits nicht Gefahr zu
laufen, iiberbehiitend zu sein?

Im folgenden werden einige
Aspekte, die fiir die Nachbetreu-
ung eines friihgeborenen Kindes
von Bedeutung sind, diskutiert. Im
wesentlichen geht es dabei um zwei
Fragestellungen:

F Welche prognostische Bedeu-
tung haben prdnatale, perinatale
und postnatale Risikofaktoren?

tr Wie hiiufrg und in welcher
Form treten Storungen des Wachs-
tums und der Entwicklung bei zu
friih geborenen Kindern auf?

Die nachfolgenden Ausfiihrungen
beruhen im wesentlichen auf Anga-
ben in der internationalen Litera-
tur sowie den Daten der Ziircher
Entwicklungsstudien. Darin haben
wir 500 friihgeborene Kinder pro-
spektiv von der Geburt bis ins
friihe Schulalter und weitere 130
bis in die Adoleszenz verfolgt.

Wie aussagekriftig sind
Risikofaktoren?

Hinweise auf Risikofaktoren, die
sich aus der Schwangerschafts-
anamnese ergeben, sind zumeist
unergiebig. Wesentliche Angaben
betreffen Medikamenteneinnahme,
Drogenkonsum, Gestose und das
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Entwicklung von
Fruhgeborenen
Risiken und Prognosen*

Frtihgeborene Kinder stellen epidemiologisch die griisste Risiko-
gruppe fiir postnatale wachstums- und Entwicklungsstiirungen dar.
Dank der Fortschritte der modernen Perinatologie treten aber nur
noch bei einem kleinen Prozentsatz dieser Kinder Entwicklungsbe-
hinderungen auf. Eine Nachbetreuung friihgeborener Kinder, die
Entwicklungsstiirungen friihzeitig erfassen und eine Uberbetreuung
vermeiden helfen will, setzt folgendes voraus: Kenntnis der Bedeu-
tung von prii-, peri- und postnatalen Risikofaktoren, Einschfltzungs-
vermiigen in bezug auf die Aussagekraft bildgebender verfahren,
wissen iiber Hfrufigkeit und Erscheinungsformen von wachstums-
und Entwicklungsstiirungen.

premature infants are, epidemiologically, the largest risk group for postnatal disorders of

erowth and development. Thanks to-progiess in modern perinatology. however, developmental
iisabilities occur'in only a small ferclntage of these children. i\Ionitoring_ of premature
infants which is aimed at early deteition of developmental disorders and avoidance of exces-
sive care depends on awareness of the importance ofperinatal_risk factors' the ability to
interpret the findingr ofimaging procedurei, and knowledge ofthe incidence and manifesta-
tions of disorders of growth and development.

Les pr6matur6s repr6sentent 6pid6miologiquement le plus grand groupe de,risqle pou-r les
trouiles postnataui de croissance et de d6veloppement. Grice aux p_rogris de la p6rinatglogie
moderne'ce n'est qu'un petit pourcentage de ces enfants qui montre des troubles de d6reloppe-
ment. La suivie dei pr6riratui6s d6tectant i temps les troubles de d6veloppement et 6vitant une
surprotection demairde une appr6ciation des faiteurs de risque I16-, p6ri- et postnataux et de
la valeur des examens i imagerie ainsi que la connaissance de la fr6quence et des diff6rentes
formes des troubles de croissance et de d6veloppement.
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Abbildung l_: Geb-urte_nhiiufigkeit in Abhiingigkeit vom Gestationsalter [12, l7l; A: prozen-
tuale verteilung der Gesamtpopulation (26bis 42 Schwangerschaftswochen); B: prozentuale
Verteilung der friihgeborenen Kinder (26 bis 36 Schwangeischaftswochen) 

''

Zigarettenrauchen (Tabelle 1). Be-
funde, die beim Neugeborenen
selbst erhoben werden und die auf
eine gestorte intrauterine Entwick-
lung hinweisen, sind wesentlicher:
Untergewichtigkeit, Kleinwrichsig-
keit, Mikrozephalie; das Vorliegen
von kleinen und allenfalls srossen
Missbildungen wird gehriift bei
Neugeborenen beobachtet, deren
Wachstum und Entwicklung post-
natal gestort verlaufen.

Fachleute wie auch Eltern neisen
dazu. postnatale Auswirkunlen
von Geburtskomolikationen zn
iiberschdtzen. Griines Fruchtwas-
ser, tiefes Nabelschnur-pH oder
niedriger Apgarscore werden als
ominose Zeichen betrachtet, denen
eine prognostische Bedeutung zu-
kommt. In den vergangenen Jah-
ren haben eine Reihe von Studien
iibereinstimmend gezeigt, dass ein-
zelne und sogar eine Kumulation
von Risikofaktoren nur einen
schwachen allgemeinen und zu-
meist iiberhaupt keinen statistisch
gesicherten Einfluss auf die postna-
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tale Entwicklung haben. In der
Zw eiten Zir cher Lonsitudinalstu-
die wurde beispielswelse ein soge-
nannter Perinataler Ontimalitdts-
Score verwendet,  der mehr als 90
Risikofaktoren der Perinatalzeit
umfasste. Wir konnten in den mei-
sten Entwicklunssbereichen iiber-
haupt keinen Ein-fluss dieses Scores
auf die spdtere Entwicklung und in
einigen wenigen lediglich einen
schwachen Einfluss nachweisen [9].

Warum sind perinatale Risikofak-
toren so wenig aussagekrdftig? Der
Hauptgrund hierfiir ist wohl der
folgende: Friihgeborene Kinder
machen nach wie vor schwere peri-
natale Komplikationen durch. Die
diagnostischen und therapeuti-
schen Moglichkeiten in der Perina-
tologie sind aber heutzutage so
gross, dass die Komplikationen
keine Langzeitauswirkungen mehr
haben. So entwickelt ein Kind bei-
spielsweise ein schweres Atemnot-
syndrom. Dank der heutigen Tech-
nik der ktinstlichen Beatmuns
kann sichergestel l t  werden. dasi

das Neugeborene weder eine
schwere Hypoxie erleidet noch an
den fniher gefiirchteten Nebenwir-
kungen der Beatmung Schaden
nimmt [7]. Erkrankt ein Neugebo-
renes an einer bakteriellen Infek-
tion, wird durch friihzeitise anti-
biotische Behandlung ver6indert,
dass eine Sepsis zu Meningitis oder
Schock fiihrt. Prognostisch rele-
vant ist heutzutage weit weniger,
wie viele und welche perinatalen
Komplikationen ein Kind durch-
gemacht hat, als vielmehr die Qua-
litAt der perinatologischen Betreu-
ung.

Aufgrund eines einzelnen Risiko-
faktors sei es ein Nabelschnur-
pH unter 7,0 oder das Vorliegen
von verschiedenen Geburtskompli-
kationen - lassen sich somit keine

TABELLE 1

Risikofaktoren mit
prognostischer Bedeutung liir
die postnatale Entwicklung

> Pranatal
l \ / lu l le r :  Med i^amente .  D-ogen.
Gestose,  Rauchen

-  K ind :  Untergewich t ,  K le in -
wuchs .  Mik rozepha l ie .  gehaut r
\ le i1e  und/oder  g rosse Miss-
b i l d  u  n g e n

F Perinatal
-  T ie fes  Gesta t ionsa. te r  (per ina-

ta le  Kompl ika t ionen w ie  t ie fe r
Aogarscore  s ind  wen ig  aussa-
gekra f t ig  l )

-  E i r d e u t , g e  n e L r o l o g i s c h e  A u t -
fa l l igke i ten  im Neugeborenen-
a l te '  (schwere  Hypotor ie .  w  e-
derho l te ,  langdauernde
Krampfanfa l le  usw. )

-  Auf fe l l igke i ten  in  U l t rascha l l ,
CT oder  MRI  (Leukomalaz ie ,
H i r n b l u t u n g ,  E n t w i c k l u n g s -
m issb  i ld  u  ngen)

> Postnatal
-  Soz iookonomische Fak toren

(beru f l i che  Ste l lung,  Arbe i ts -
we ise  (Sch ich t ! ) ,  Wohnsr tua-
t r o n )

-  Psychosoz ia le  Fak toren
(a l le ins tehende Mut te r ,  Sche i -
dungss i tua t ion ,  schwere  kor -
per l i che  oder  psych ische
Krankhe i ten ,  Tod in  der  Fami -
i l e )
Kul tu re l le  Fak toren
(zum Be isp ie l  un tersch ied l i che
Erz iehungsha l tungen be i
E l te rn  d i l fe r ie render  ku l tu  re l le r
Herku  n f  t )



zuverlessigen Angaben hinsichtlich
einer moel ichen Gefdhrdung der
postnataldn Entwicklung eines
Kindes machen.

Der Perinatalanamnese konnen die
folgenden, prognostisch wichtigen
Anlaben entnommen werden: Ein
tiefEs Gestationsalter (unter 30
Schwanserschaftswochen) ist hdu-
fieer mit Entwicklungsstorungen
vJrbunden als ein hohes. Wie aus
Abbildung I B zu ersehen ist, wei-
sen 94 Prozent der iiberlebenden
friihseborenen Kinder ein Gesta-
tionialter von mehr als 30 Schwan-
serschaftswochen auf, und ledig-
iich sechs Prozent der Friihgebore-
nen beziehungsweise 0,3 Prozent
aller iiberlebenden Kinder werden
vor der 30. Schwangerschaftswo-
che geboren. Es ist also eine kleine
Minderheit friihgeborener Kinder,
die aufsrund eines niedrigen Gesta-
tionsaliers ein erhohtes Risiko fiir
eine Entwicklungsstorung aufwei-
sen.

Neuseborene, die in der Neonatal-
peridde neurologisch eindeutig
huif l l l ig s ind (  Apathie. Hypoto.nie'
Krdmpfe) .  we isen sPdter  gehau l t
Entwicklungsstcirungen aut.

Eine zunehmend grossere Progno-
stische Bedeutung kommt schliess-
lich den Befunden bildgebender
Verfahren (U ltraschall' Computer-
tomograPhie und Magnetreso-
nantltu'. die in den ersten Lebens-
tagen und -wochen erhoben wer-
ae"n. So entwickeln sich Kinder mit
einer Hirnblutung ersten oder
zweiten Grades mehrheitlich nor-
mal, wihrend solche mit einer
Hirnblutung dritten oder vierten
Grades odei mit einer Leukomala-
zie ein eindeutig erhohtes Risiko
fiir eine speitere Entwicklungssto-
runs aufw-eisen. Bei der Interpreta-
tion"bildsebender Untersuchun gen
ist zu beichten, dass das Untersu-
chunssalter, die Qualitit der Auf-
nahm'en und die KomPetenz des
U ntersuchers die Aussagek raft  die-
ser Verfahren wesentlich mitbe-
stimmen.

Zahkeiche Eltern friihgeborener
Kinder erleben die Perinatalzeit als
sehr belastend [5]. Sie sorgen sich
sehr dariiber, welche Auswirkun-
sen die durchgemachten KomPli-
fat ionen auf die zuki inf t ige Ent-

wickluns ihres Kindes haben wer-
den. Diese Verunsicherung und die
damit verbundenen Angste kdnnen
sich unsi inst ig auf die Eltern-Kind-
Beziehine unt damit  auch auf den
Umeang-der  E l te rn  mi t  dem K ind
uus' i i rk in.  sei  es in Form von
Uberbehiriung oder innerlicher Di-
stanzierung vom Kind. Es ist daher
fiir beide Teile hilfreich, wenn der
betreuende Arzt auf diese oftmals
traumatisierenden Erfahrungen
der Eltern eingeht und ihnen hilft,
Ansste abzubauen'

Das Milieu priigt die
intellektuelle Entwicklung

D ie Friih geburtlichkeit
beriicksichtigen

Von allen prd-, Peri- und Postnata-
len Faktoien isf das Milieu, in das
ein Kind hineingeboren wird, fiir
dessen spdtere individuelle Ent-
wicklung von grosster Bedeutung.
Ohne Ausnahme wurde in allen
Studien eine signifikante Bezie-
huns zwischen dem soziookonomi-
sche"n Status (ein Mass fiir die
vererbten intellektuellen Fiihigkei-
ten und das Milieu, in dem ein
Kind aufwdchst) und der sPdteren
intellektuellen Entwicklung beob-
achtet [9]. In der Praxis hat diese
Aussae'e 

- 
immer noch zuwenig

Beachiung gefunden. Eine Erfas-
suns der Familienverhiltnisse und
des"lJmfeldes der Familie kann fiir
die Nachbetreuung ausserordent-
lich hilfreich sein (Tabelle 1).

Kommt ein Kind drei Monate zu
friih auf die Welt, wird die Schrei-
oeriode, die bei termingeborenen
kindern wdhrend der ersten drei
Lebensmonate andauert, erst drei
Monate nach der Geburt einsetzen
und nicht vor dem sechsten Le-
bensmonat aufhoren. Das soziale
Licheln, das bei termingeborenen
Kindern etwa mit acht Wochen
auftritt, wird ftinf Monate auf sich
warten lassen. Durchschlafen
schliesslich wird das Friihgeborene
erst rund drei Monate spdter als ein
termingeborenes Kind.

Mit dem Alterwerden nimmt die
Bedeutung der Korrektur ab. Die
Friiheeburtlichkeit kann aber auch
im zrieiten oder dritten Lebensjahr
noch die Beurteilung der Entwick-
luns beeinflussen: So macht es fiir
Elt&n und Hausarzt durchaus ei-
nen Unterschied, ob ein zu friih ge-
borenes Kind mit l8 Monaten oder
aber korrigiert mit 15 Monaten
seine ersten Schritte macht.

Friiheeborene Kinder, deren Ge-
wichtl Ldnge und KoPfumfang
bei der Geburt innerhalb der zehn-
ten bis 90. Perzentile intrauteriner
Wachstumskurven liegen, verhal-
ten sich beziiglich Postnatalen
Wachstums wie normalgewichtige
terminseborene Kinder. Ihr Wachs-
tum kinn anhand der Normwerte
termingeborener Kinder [15] beur-
teilt werden. Ein Teil der Friihge-
borenen, die bei der Geburt unter-
sewrcht ig sind, deren Geburtsge-
i" i .ht  at io unterhalb der zehnten
Perzentile der intrauterinen Wachs-
tumskurve l iegt.  zeigen in den er-
s ten  Lebensmona len  e ln  AuIho l -
wachstum und entwickeln sich in
den folgenden Lebensjahren wie
normalgewichtige Kinder' 9."
wisse, bei der Geburt untergewlch-
tiee Kinder sind auch im Schulalter
nSch kleiner und leichter und wei-
sen einen geringeren KoPfumfang
auf als gleichaltrige termingebo-
rene Kinder [13].

Friihgeborene, deren Geburtsl6nge
unteider zehnten Perzentile liegt,
konnen in den ersten Lebensjahren
ebenfalls ein Aufholwachstum zet-
sen: die Mehrheit der Kinder bleibt
j-edoch kleinwiichsi g.

Zu friih seborene Kinder haben oft
eine chirakteristische KoPfform,

Bei der Beurteilung des Wachstums
und der Entwicklung friihgebore-
ner Kinder sollte die Friihgeburt-
lichkeit beriicksichtigt werden. Das
heisst, die Untersuchungsbefunde
sollten nicht zum chronologischen,
sondern zum konzeptionellen Alter
in Beziehung gesetzt werden. Das
chronologische Alter ist also um
dG Woafiil-C-das Kind zu friih
auf die Welt kam, zu korrigieren.

Die Beriicksichtigung der Friihge-
burtlichkeit ist in den ersten Le-
bensmonaten absolut notwendig.

DrA-cM 1B eo 11771
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die umso ausgeprdgter ist, je friiher
das Kind geboren wurde. Die
Kopfe sind im Durchschnitt
schmaler und linger als die von
Termingeborenen [8]. Ausgeprdgte
dolichozephale Kopfformen bilden
sich bis ins Erwachsenenalter nicht
vollstdndig zunick. Kinder, die bei
der Geburt mikrozephal waren,
zeigen in der Regel auch postnatal
ein vermindertes Kopfwachstum.
Sie weisen ein erhebliches Risiko
fiir eine verzdgerte psychomoto-
rische Entwickluns auf.

Verminderte Infektabwehr

Friihgeborene haben in den ersten
Lebenswochen eine verminderte
lnfektabwehr [6]; ihr immunolo-

gisches Abwehrsystem ist aber
nach dieser Phase dem terminsebo-
rener Kinder gleichwertig. NEuere
Studien haben gezeigt, dass zelluld-
res und humorales Immunsystem
am Termin kompetent reagieren.
Die Impfungen sollen im chronolo-
gischen Alter von drei, vier und
fiinf Monaten durchsefiihrt wer-
den, da zu diesem ZEitpunkt der
Immunglobulinspiegel auf ein Mi-
nimum abgesunken ist.

Kinder, die in der Neonatalperiode
kiinstlich beatmet wurden, sind in
den ersten beiden Lebensiahren oft
anfzilliger frir Infekte der oberen
Luftwege und weisen gelegentlich
einen Stridor, selten eine sublaryn-
geale Stenose auf. Letztere kann
bei Infekten der oberen Luftwege,
vor allem bei Pseudokrupp, den
Krankheitsverlauf erschweren. Bei

Kindern mit bronchopulmonaler
Dysplasie - einer seltenen Folgeer-
scheinung der Langzeitbeatmung
mit Sauerstoff - kann die Lunsen-
funktion auch im Schulalter rioch
eingeschrdnkt sein [3]. Bei einigen
findet sich ein persistierender Duc-
tus Botalli apeitus.

Vergleichbarer IQ

Die Prognose friihgeborener Kin-
der beziiglich ihrer geistigen Ent-
wicklung hat sich in den vergange-
nen 30 Jahren entscheidend verbes-
sert. Noch in den fiinfziser Jahren
konnte rund ein Drittel der friihse-
borenen Kinder mit einem Ge-
burtsgewicht unter 1300 Gramm
nicht eingeschult werden, und ein
weiteres Drittel zeigte in der Nor-
malschule ungeniigende Leistun-
gen [1]. Abbildung 2 macht deut-
lich, dass der grosste Teil der Friih-
geborenen eine mit Termingebore-
nen vergleichbare intellektuelle
Leistungsfdhigkeit im fnihen
Schulalter aufweist. In unseren
Studien wiesen lediglich sechs Pro-
zent der Kinder einen Intellis.enz-
quotienten (IQ) auf, der tiefei war
als der von termingeborenen Kin-
dern. Eine eingeschrdnkte intellek-
tuelle Leistungsfrihigkeit wird hdu-
figer im visuomotorischen als im
sprachlichen Bereich beobachtet,
was sich in einem etwas tieferen
Handlungs-IQ auswirkt.

Schulschwieriekeiten stellen bei
friihgeborenei Kindern auch
wenn sie normal intellisent sind -
gelegent l ich ein Problem dar.  Aus
Tabelle 2 kann man ersehen, dass
im Vergleich mit Termingeborenen
etwa viermal mehr Kinder eine
nicht altersentsprechende Schullei-
stung erbringen. Knaben sind da-
bei deutlich hdufiger betroffen als
Mddchen. Zwei bis drei Prozent
der frr.ihgeborenen Kinder besu-
chen eine heilpridagogische Schule,
das heisst, sie sind mehrheitlich
prakt isch bi  ld ungsfr ihig.

Einer der Gninde fiir die beein-
trdchtigten Schulleistungen ist die
Teilleistungsstcirung im visuellen,
auditiven und taktilkinristheti-
schen Bereich, die sich in einer Ver-
zogerung des Erlernens von akade-

Abbildung 2:
Handlungs- und
Sprach-IQ friih-
(FG) und termin-
geborener (TG)
Knaben im Alter von
sieben Jahren f10l

17721 orn-cv
I

%

70

60

50

40

30

20

1 0

70

60

50

40

30

20

o/
to

1 0

0
70 80 90 100 110 120

Intelligenzquotient

60 70 80 90 100 1 10 120 130

Sprache

1 3 0

1 8  9 0



mischen Fiihigkeiten, wie Lesen,
Schreiben und Rechnen, auswirkt
14, 13] Zrsatzlich werden die
Schulleistungen oftmals durch all-
gemeine Verhaltensauffdlligkeiten,
wie Konzentrationsmangel, ver-
mehrte Ablenkbarkeit und erhtihte
Ermiidbarkeit, beeintrzichtigt.

Kaum verziigerte
Sprachentwicklung

Fiir die Mehrzahl der fnihgebore-
nen Kinder verltiuft die Sprachent-
wicklung in etwa gleich wie bei ter-
minseborenen Kindern. Aus Ab-
bildung 3 ist ersichtlich, dass Arti-
kulationsstorungen und Dysgram-
matismus bei friihgeborenen Kin-
dern etwas hdufiger vorkommen,
vor allem die schweren Formen.
Bei einem friihgeborenen Kind mit
einer Sprechstorung sollte diese
aber nicht ohne weiteres auf die
Friihgeburtlichkeit zuriickgefiihrt
werden, zumal sie oft von selber
verschwindet. Auch gesunde ter-
mingeborene Kindergartenkinder
weisen in einem erheblichen Pro-
zentsatz Artikulationsstorungen
und Dysgrammatismen auf, die bis
ins friihe Schulalter weitgehend
verschwinden. Lediglich ein kleiner
Prozentsatz der <friihen> Kinder
weist noch nach dem neunten Le-
bensjahr Sprechstorungen auf.

Neurolo gische Entwicklung

Zerebralparesen aller Schwere-
srade wurden in unseren Studien
6ei neun Prozent der Mddchen und
15 Prozent der Knaben beobachtet
[11].  Es handelt  s ich dabei vor al-
lem um leichte Formen der sPasti-
schen Variante, die die unteren Ex-
tremitziten betreffen (Diplegia spa-
stica cerebralis). Weit weniger hdu-
fig sind tetraspastische, extrapyra-
midale und hypoton-ataktische
Formen. Kaum mehr beobachtet
werden athetotische Paresen, die
fniher htiufig als Folgeerscheinung
von Hyperbilirubindmien auftra-
ten. Bei sehr friihgeborenen Kin-
dern (Gestationsalter unter 30
Schwangerschaftswochen) werden

gehziuft Ldhmungen beobachtet,
die diasnostisch schwer einzuord-
nen sinl. Die Betroffenen weisen
ungewcihnliche Bewegungsmuster
und Storungen des Rumpfgleichge-

Entwicklung von Fruhgeborenen

wichtes auf. die wahrscheinlich ex-
trapyramidalen Ursprungs sind.

In den fiinfziger Jahren wiesen
rund fiinf Prozent der frilheebore-

Abbildung 3:
Artikulationsstiirun-
gen und Dysgram-
matismus bei friih-
(FG) und termin-
geborenen (TG)
Knaben im Alter von
fiinf bis zehn Jahren
l 1 0 l

>

TABELTE 2

Schulische Leistungsfdhigkeit normalgewichtiger fr i ihgeborener Kinder

S c h u l  e i s t u n g Fru  hgeborene
Knaben l \ ,4adchen

Termingeborene
K n a b e n  M a d c h e n

Al te  rsentsprechen d
N ich t  a l te rsentsprec  f iend
Prak t rsch  b i ldungs fdh ig
n

g4ah

160
2,7 ak

1 8 9

9 0 %
1 0 a h
2 , 5 0

1 5 9

96"4
^  o /
+  / a

A  a /

47

98"h
2.4
0"4
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nen Kinder Epilepsien auf [1].
Heute sind es noch ein bis drei Pro-
zent. Bei einem kleinen Teil der
Friihgeborenen liegt ein Hydroze-
phalus vor, selten genetisch oder
prinatal bedingt (zum Beispiel
nach einer viralen Infektion). am

hdufigsten Folge einer Hirnblu-
tung. Der Hydrozephalus nach
Hirnblutung fiihrt - vor allem im
ersten Lebensjahr - zu einem ver-
mehrten Kopfwachstum. Bei den
meisten Kindern stellt sich in der
Folge ein in etwa normales Kopf-

wachstum ein. Shuntooerationen
sind nur in Ausnahmefel len not-
wendis.

Visuelle Funktionen:
nicht selten gesttirt

Der sogenannte kongenitale Stra-
bismus [6] findet sich gehziuft bei
Kindern, die perinatale Komplika-
tionen durchgemacht haben. Er ist
typisch fiir Friihgeborene mit Zere-
bralparese. Es besteht zumeist ein
Einwd.rts-, selten ein Auswdrts-
schielen, hiiufig von Geburt an. Oft
finden sich zusdtzlich ein vertikales
Abweichen des einen Auges (disso-
zlierte Vertikaldivergenz), eine
Verdrehung des Auges um seine ei-
gene Achse bei Folgebewegungen
(Verrollung des Auges) und ein la-
tenter Nystagmus (Abbildung 4).
Schielende Kinder sollten einer Be-
handlung zugeftihrt werden, wenn
der Strabismus von einer alternie-
renden in eine einseitig fixierte
Form iibergeht, was bei den mei-
sten betroffenen Kindern im Alter
zwischen sechs und 18 Monaten
eintritt. Schwere Formen von
Myopie und Astigmatismus schei-
nen bei friihgeborenen hdufiger zu
sein als bei termingeborenen Kin-
oern.

Die Hriufiskeit der retrolentalen
Fibroolasie bei friihseborenen
Kindern wird in der Lite-ratur sehr
unterschiedlich angegeben [14].
Wdhrend schwergradige Formen,
die mit einer ausgeprdgten Seh-
schwdche oder gar Erblindung ein-
hergehen, selten sind (unter ein
Prozent), scheinen leichtgradige,
die zu einer geringfiigigen oder
iiberhaupt keiner Sehbehinderung
fiihren, hdufiger zu sein (drei bis 54
Prozent). Die Langzeitprognose
dieser leichtgradigen Formen ist
noch weitgehend unbekannt. Sel-
ten werden bei friihseborenen Kin-
dern Katarakte oddr Optikusatro-
phie als Folge von prdnatalen In-
fekten oder als Entwicklunssmiss-
bildung beobachtet.

Wie bereits bei der geistigen Ent-
wicklung erwdhnt, weisen frtihge-
borene Kinder gehiiuft visuomoto-
rische Storungen der Formerfas-
sung und Raumorientierung auf,
die sich in der Regel erst im Kin-
dergarten- und Schulalter auswir-

H

Abbildung 4:
Kongenitaler Stra-
bismus (Einwiirts-
schielen und disso-
ziierte Vertikal-
divergenz)
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TABELLE 3

Hdufigkeiten und Formen der Zerebralparese bei normalgewichtigen,
fri ihgeborenen Kindern

M a d c h e n

G o c a m t h i r r { i n l z o i t

D Schweregrad
-  le ich t
-  m i t te l
-  schwer

D Erscheinungsformen
-  S n a c t i c n h a  F ) i n l o n i o

-  Hemisyndrom
T ^ + - ^  ^  ^  ^  ^ + i -  i +  A  +-  r E L r d J p d J U Z r t d t

- Ataxie
-  Gemischte  Form
n

15,4Va

620A
2404
1404

7,404
1 , 1  0 4

3,7  0

1 , 1  0 k

2,1 "A
1 8 9

B , B %

4,40h
0,6Yo
1 , 9 Y o
0 , 6 0
1 s a A

1 5 9

1 8 . 9 0



Entwicklung von Fruhgeborenen

ken. Eine entsprechende Untersu-
chung ist bei allen neurologisch
auffdlligen Kindern vor Eintritt in
den Kindergarten angezeigt.

Auditive Funktionen

Eine Beeintrdchtigung des Gehors
wird bei Fnihgeborenen in ein bis
drei Prozent der Fdlle beobachtet.
Bei den meisten Kindern handelt es
sich nur um eine partielle Horein-
busse, eine..vollstdndige Ertaubung
ist selten. Atiologisch kommen ne-
ben genetischen Faktoren prrina-
tale Infekte oder exogene Noxen,
beisoielsweise Medikamente wih-
rend der Neonatalzeit, in Frage.
Francis-Williams (1914) lund Neli-
gan et al. (1976) fanden unter Friih-
geborenen signifikant mehr Kin-
der, deren zentrale Verarbeitung
von auditiven Signalen beeintrdch-
tigt war, was sich in einer Sprach-
verzcigerung auswirkte.

Verhaltensauffdlligkeiten
sind hriufiger

Verhaltensauffzilligkeiten finden
sich bei friihgeborenen etwas heiu-
figer als bei termingeborenen Kin-
dern. Wiederholt ist berichtet wor-
den, dass erstere ein auffdlliges So-
zialverhalten (wie extreme Scheu
oder Aggressivitdt) zeigten, wel-
ches sich zuerst in der Familie als
Erziehungsproblem und spdter in
der Schule als Verhaltensstcirung
auswirkte. Gehiiuft kommen
schliesslich motorische Unruhe
und verminderte Konzentrations-
fdhigkeit, erhohte Ablenkbarkeit
und starke Ermridbarkeit vor
u3l
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Nachbetreuung friihgeborener Kinder

Die wichtigsten Aspekte der Nachbetreuung friihgeborener Kinder
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

F Wachstum und Entwicklung sind auf das fiir die Friihgeburtlich-
keit korrigierte Alter zu beziehen.

F Prognostisch relevante Angaben der Perinatalzeit sind die, die das
Kind selber betreffen (Untergewichtigkeit, Krdmpfe oder Leuko-
malazie). Anamnestischen Angaben iiber przinatale, perinatale
und neonatale Komplikationen kommt nur eine geringe progno-
stische Aussagekraft zu.

tr Friihgeborene Kinder, deren Geburtsmasse im Normbereich liegt.
wachsen normal. Untergewichtigkeit, Kleinwiichsigkeit und Mi-
krozephalie sind mit einem erheblichen Risiko fiir eine gestorte
postnatale Entwicklung verbunden.

tr Die grosse Mehrheit der friihgeborenen Kinder zeigt eine normale
geistige Entwicklung. Kinder, die neurologisch auffdllig sind, im-
ponieren geh:iuft durch visuomotorische Teilleistungsst6rungen,
selten durch eine allsemeine einseschriinkte intellektuelle Lei-
stungsfdhigkeit.

F Neurologische Aufldlligkeiten treten in den ersten neun Lebens-
monaten, selten erst im zweiten Lebensjahr auf. Die Mehrzahl der
betroffenen Kinder zeigt lediglich eine leichte Form der spasti-
schen Zerebralparese. die sich bis ins Schulalter in einer motori-
schen Ungeschickl ichkeit  auswirkt .

F Im ersten Lebensjahr sollten visuelle Behinderungen, insbesondere
Strabismen, und auditive Storungen sowie partielle Horausfdlle
im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen erfasst werden.

F Verhaltensauff:il l igkeiten, wie Hyperaktivitet, erhohte Ablenk-
barkeit oder vermehrte Ermiidbarkeit, machen sich in der Regel
bereits in den ersten Lebensjahren bemerkbar. Sie konnen die
Schulleistungen auch bei normal intelligenten Kindern erheblich
beeintrdchtigen.
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